
Herzlich Willkommen in Leipzig! Dieser Ordner 
soll Ihnen beim Ankommen und Orientieren in 
der neuen Stadt helfen. 

Tipp: 
Heften Sie wichtige Dokumente in diesen Ordner 
ein. So behalten Sie immer den Überblick. 

In Leipzig gibt es Berater mit viel Erfahrung. Sie 
helfen Ihnen gern.

Kontakt:

Welcome to Leipzig! This document file is in-
tended to help you organise your first steps in 
a new city. 

Tip: 
Collect all your important documents in this file. In 
that way, you will always have everything at your 
fingertips. 

Leipzig has a large team of advisors with wide ex-
perience. They are there to help you wherever they 
can.

Contact details:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Die deutschen Behörden werden Sie manchmal 
nach Ihrem Aufenthaltsdokument fragen. 
Das Aufenthaltsdokument bekommen Sie vom 
BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) 
oder von der Ausländerbehörde. 

Tipp: 
Heften Sie eine Kopie in diesen Ordner ein.

Bei Fragen zu Ihrem Aufenthaltsrecht fragen Sie bitte 
hier:

The German authorities will sometimes ask to see 
your residence permit. 
You receive your residence permit from the Federal 
Office for Migration and Refugees (BAMF) or from 
the local Foreign Nationals Office. 

Tip: 
Keep a copy of your permit in this document file.

If you have any questions about your residence 
status, please contact:

Ordnungsamt  - Ausländerrecht, Technisches Rathaus
Office for Public Enforcement - Foreign Nationals Office, Technical City Hall

Prager Straße 118 -136, 04317 Leipzig
Telefon: 0341 - 123-3310, Telefax: 0341 - 123-3315 
E-Mail: ordnungsamt@leipzig.de

Öffentliche Verkehrsmittel
Leipzig hat ein gutes Netz aus Bussen, Straßenbah-
nen und S-Bahnen. Sie erreichen in wenigen Minu-
ten die wichtigsten Punkte in der Stadt. Bitte denken 
Sie daran, immer einen gültigen Fahrschein zu lösen.

Public transport
Leipzig possesses a well-developed network of bus 
routes, tram lines and suburban railway services (S-
Bahn). All the important places in the city can be 
reached in just a few minutes. Please remember that 
you must always buy and carry a valid ticket.
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Wenn Sie finanzielle Unterstützung brauchen, 
können Sie einen Antrag bei der zuständigen Be-
hörde stellen.

Asylbewerberleistungen 
Beantragung sofort bei Ankunft in Leipzig

If you are in need of financial support, you can 
apply for assistance from the responsible autho-
rity.

Asylum-Seeker Benefits 
Apply immediately when you arrive in Leipzig

Sozialamt Leipzig, Abteilung Migrantenhilfe
Social Welfare Office, Dept. for Migrant Assistance

Kiewer Str. 1-3, Ratzelbogen, 04209 Leipzig 
Telefon: 0341 - 123-92 29 
E-Mail: sozialamt@dresden.de

Arbeitslosengeld II 
Beantragung dann, wenn Sie als asylberechtigt an-
erkannt sind

Unemployment Benefit II 
Apply when you have been recognised as eligible 
for asylum

Jobcenter Leipzig 

Georg-Schumann-Straße 150, 04159 Leipzig
Telefon: 0341 - 913-107 05 

Wichtig:
Veränderungen müssen den Behörden sofort mit-
geteilt werden (Umzug, Arbeit, Änderungen in der 
Familie)

Leipzig-Pass
Erhalten Sie finanzielle Unterstützung, können Sie 
einen Leipzig-Pass beantragen. Damit bekommen 
Sie an vielen Orten Vergünstigungen. Zum Beispiel 
in der Schwimmhalle, im Museum oder für eine Stra-
ßenbahnfahrt müssen Sie bei Vorlage des Leipzig-
Passes weniger bezahlen.

Wenn Sie Geld vom Sozialamt erhalten, bekommen 
Sie den Leipzig-Pass auch vom Sozialamt. 

Wenn Sie Geld vom Jobcenter erhalten oder nur ein 
geringes eigenes Einkommen haben, können Sie 
den Leipzig-Pass in jedem Bürgeramt beantragen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Important:
Changes in your personal situation (new address, 
start of employment, changes in the family) must be 
reported immediately

Leipzig-Pass
If you receive financial support, you can also apply 
for a so-called “Leipzig-Pass”, which entitles you to 
various additional benefits. 
For example: Holders of a Leipzig-Pass pay less to 
visit swimming baths and museums or to use the 
local trams.

If you receive money from the Social Welfare Office, 
you will also receive your Leipzig-Pass there. 

If you receive money from the Jobcenter or earn 
only a small income, you can apply for the Leipzig-
Pass in any Residents Service Office (Bürgeramt).

Further information can be found at:

http://www.leipzig.de   Suche/Search for: Leipzig-Pass

Wichtig:
Eröffnen Sie ein Konto bei einer Bank oder Sparkasse.

Important: 
Open a bank account at the Sparkasse or another 
bank.

FINANZIELLE HILFEN       FINANCIAL SUPPORT
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Als Asylbewerber bekommen Sie vom Sozialamt 
eine Unterkunft. Dort wohnen Sie während des 
Asylverfahrens. 

Nach dem Asylverfahren müssen Sie rechtzeitig 
eine eigene Wohnung suchen.

Hilfen bei der Wohnungssuche erhalten Sie durch 
die Berater in Ihrer Unterkunft oder beim Sozialamt.

Asylum-seekers are provided with accommoda-
tion by the Social Welfare Office. You can live 
there while your application is being processed. 

Once your asylum procedure is completed, you 
must look for an apartment of your own.

The advisors at your initial accommodation and at 
the Social Welfare Office can help you to find an 
apartment.

Sozialamt, Sachgebiet Wohnraumversorgung  
Social Security Office, Dept. for Housing Welfare

Technisches Rathaus/Technical City Hall, Prager Str. 118-136
Telefon: 0341 - 123 40 80
E-Mail: soziale.wohnhilfen@leipzig.de

Wichtig:
Bekommen Sie finanzielle Unterstützung vom Sozial-
amt oder vom Jobcenter (Arbeitslosengeld II)?

Wenn ja, dann sprechen Sie unbedingt mit dem Sozi-
alamt oder dem Jobcenter, bevor Sie einen Mietver-
trag unterschreiben.

Tipp:
Auch die ersten wichtigen Einrichtungsgegenstände 
für Ihre Wohnung können nach einer Prüfung vom 
Sozialamt oder vom Jobcenter bezahlt werden.

Important:
Do you receive financial support from the Social 
Welfare Office or from the Jobcenter (Unemploy-
ment Benefit II)?

If yes, you must always speak to the Social Welfare 
Office or Jobcenter before you sign a tenancy con-
tract.

Tip:
Subject to approval, you may also receive assistance 
from the Social Welfare Office or Jobcenter to buy 
the first important furnishings for your apartment.

Sozialamt, Abteilung Migrantenhilfe
Social Welfare Office, Dept. for Migrant Assistance

Kiewer Str. 1-3, Ratzelbogen, 04209 Leipzig
Telefon: 0341 - 123-9229

Jobcenter Leipzig

Georg-Schumann-Straße 150, 04159 Leipzig
Telefon: 0341 - 913-107 05 
E-Mail: jobcenter-leipzig@jobcenter-ge.de 

WOHNEN       ACCOMMODATION
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Sie können Deutsch in einem Integrationskurs ler-
nen. 

Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Berater.

Wenn Sie Ihre Geldleistungen vom Sozialamt erhal-
ten, können Sie an einem Sprachkurs an der Volks-
hochschule Leipzig teilnehmen. 

Wichtig:
Holen Sie sich einen Berechtigungsschein im Sozial-
amt.

You can learn German in an integration course. 

Your advisor has all the necessary information.

If you receive financial support from the Social Wel-
fare Office, you can attend a language course or-
ganised by the local Adult Education Centre (Volks-
hochschule Leipzig). 

Important:
Obtain a certificate of eligibility from the Social Wel-
fare Office.

Fachwörter für das Arbeitsleben lernen Sie in berufs-
bezogenen Deutschkursen. 

In Leipzig gibt es berufsbezogene Deutschkurse bei 
den Euro-Schulen.

Bitte fragen Sie im Jobcenter, in der Agentur für 
Arbeit oder bei Ihrem Berater, ob Sie an diesem 
Deutschkurs teilnehmen können.
 
Tipp: 
Heften Sie Zertifikate über das Deutschlernen in die-
sen Ordner ein.

The special language you need at work can be lear-
ned in job-related German language courses. 

In Leipzig, such courses are offered by “Euro-Schu-
len”.

Please ask the Jobcenter, the Employment Agency 
or your advisor whether you are entitled to attend 
such a course.
 
Tip: 
Keep the certificates your receive when learning 
German in this document file.

Neben diesen Kursen gibt es eine Vielzahl von Kur-
sen, die durch ehrenamtliche Personen (zumeist 
kostenlos) angeboten werden. Für weitere Informa-
tionen, Zeiten, Kursniveaus und Zugang wenden Sie 
sich an Ihren Berater.

Viele Informationen finden Sie auch auf der Websei-
te des zuständigen Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge:

In addition to the above, there are many courses 
which are offered by individual volunteers (often 
free of charge). For further information on times, 
course levels and accessibility, please speak to your 
advisor.

Further information can also be found on the websi-
te of  the Federal Office for Migration and Refugees:

www.bamf.de    Suche: Deutsch lernen
                   Search for: Learning German

DEUTSCHE SPRACHE LERNEN  LEARNING GERMAN
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In Leipzig gibt es ein gutes Angebot für Kinder 
und Familien.  Auch für kleine Kinder gibt es Be-
treuung.  

Kinderbetreuung möglich: 
• ab mindestens einem Jahr in einer Kinderkrip-

pe oder bei einer Tagesmutter 
• ab 3 Jahren in einem Kindergarten

Leipzig caters for children and families in many 
ways.  Day care is also provided for small child-
ren. 

Child day care is possible: 
• in a nursery or with a child minder, if your child 

is at least one year old 
• in a kindergarten for children from the age of 

3 years 

Amt für Jugend, Familie und Bildung,
Abt. Kindertagesstätten und Freizeiteinrichtungen
Office for Youth, Family and Educational Affairs,
Dept. of Child Care and Recreation

Georg-Schumann-Straße 357, 04159 Leipzig
Telefon: 0341 - 123-43 90
E-Mail: ja-51-4@leipzig.de 
www.meinkitaplatz-leipzig.de/

Schulpflicht
In Deutschland gehen alle Kinder und Jugendlichen 
zur Schule, wenn sie älter als sechs Jahre alt sind. 

Compulsory school education
In Germany, all children over six years old must at-
tend school. 

Sächsische Bildungsagentur, Regionalstelle Leipzig/
Saxon Education Agency, Regional Office Leipzig

Frau Dr. Christine Mäkert 
Nonnenstr. 17a, 04229 Leipzig
Telefon: 0341 - 494 57 25
E-Mail: christine.maekert@sbal.smk.sachsen.de
http://www.sba.smk.sachsen.de/8200.htm 

Bis zur 4. Klasse gibt es nach der Schule Betreuung 
im Hort. Hier können die Schulkinder spielen und 
ihre Hausaufgaben machen.

Afternoon supervision is offered for children up to 
the 4th grade. This after-school supervision is called 
“Hort”. The children are able to play together and 
can do their homework.

Amt für Jugend, Familie und Bildung,
Abt. Kindertagesstätten und Freizeiteinrichtungen
Office for Youth, Family and Educational Affairs,
Dept. of Child Care and Recreation

Georg-Schumann-Straße 357, 04159 Leipzig
Telefon: 0341 - 123-11 32 

KINDER UND FAMILIE   CHILDREN AND FAMILY
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Leistungen für Bildung und Teilhabe
Eltern mit wenig Geld können für ihr Kind weitere 
Unterstützung erhalten. 

Das umfasst die Unterstützung bei Ausflügen mit 
dem Kindergarten und der Schule, für das Mittages-
sen in Kindergarten oder Schule, für Nachhilfeunter-
richt oder Freizeitangebote. 

Weitere Informationen und Anträge:  

Benefits for education and social participation 
Parents with limited income are able to apply for 
further assistance for their children. 

This includes assistance for school and kindergarten 
excursions, for lunch at school or in the kindergar-
ten, for special learning support or for leisure acti-
vities. 

Further information and applications:  

Sozialamt, Bereich Leistungen für Bildung und Teilhabe
Welfare Office for Education and Participation 

Große Fleischergasse 12, 04109 Leipzig
Telefon: Bürgeramt 0341 - 123-0
www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/soziale-hilfen/
leistungen-fuer-bildung-und-teilhabe/

Sie können für Ihr Kind/Ihre Kinder unter bestimm-
ten Voraussetzungen weitere Hilfen erhalten 
(z.B. Kindergeld, Kinderzuschuss oder Elterngeld). 
Bitte fragen Sie Ihren Berater.

Under certain circumstances, you may be entitled to 
further forms of assistance (e.g. child benefit, child 
grants or parent benefits). 
Please ask your advisor.
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Bei der Arbeitssuche hilft die Agentur für Arbeit. The local employment agency can help you to find 
work.

Agentur für Arbeit/Employment Agency

Georg-Schumann-Straße 150, 04159 Leipzig
Telefon: 0800 - 4 55 55 00
E-Mail: Leipzig.Asyl-Migration@arbeitsagentur.de

Wenn Sie Arbeitslosengeld II vom Jobcenter bekom-
men, dann unterstützt das Jobcenter bei der Arbeits-
suche.

If you are receiving Employment Benefit II from the 
Jobcenter, you can also receive help with finding a 
job from there.

Jobcenter Leipzig 

Georg-Schumann-Straße 150, 04159 Leipzig
Telefon:  0341 - 913-107 05 
E-Mail: jobcenter-leipzig@jobcenter-ge.de

Freie Arbeitsstellen (Arbeit) finden Sie in der JOB-
BÖRSE. Freie Arbeitsstellen finden Sie auch in der 
Leipziger Volkszeitung am Mittwoch und am Sams-
tag.

Job vacancies are offered via the “JOBBÖRSE” In-
ternet portal.  Job offers can also be found in the 
local newspaper Leipziger Volkszeitung on Wed-
nesdays and Saturdays.

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Bei der Anerkennung Ihrer ausländischen Qualifi-
kationen  berät Sie die IBAS (Informations- und Bera-
tungsstelle Arbeitsmarkt Sachsen).

Advice on the recognition of foreign qualifica-
tions is provided by the Information and Advisory 
Centre for Recognition in Saxony (IBAS).

Informations- und Beratungsstelle Arbeitsmarkt Sachsen (IBAS)

Georg-Schumann-Straße 173 
AXIS-Passage, Aufgang B, Erdgeschoss, Raum B 026
04159 Leipzig
Telefon: 0341 - 580 88 20 20
E-Mail: anerkennung@exis.de

Tipp:
Fragen Sie Ihren Berater, ab wann und unter wel-
chen Voraussetzungen Sie arbeiten dürfen.

Tip:
Speak to your advisor to find out when and under 
which conditions you are permitted to work.

ARBEIT      WORKING
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In Deutschland gibt es viele Möglichkeiten, einen 
Beruf zu lernen.

In Germany, there are many ways to learn a 
trade or profession.

Beratungsangebote:      Sources of advice:

Ausbildungsberatung, Berufsberatung, Studienberatung/ Training advice, career advice, student advice

Agentur für Arbeit/Employment Agency

Georg-Schumann-Straße 150, 04159 Leipzig
Telefon: 0341 - 91 31 51 07
E-Mail: Leipzig. Asyl-Migranten@arbeitsagentur.de
 

         
Bildungsberatung / Education advice

Volkshochschule Leipzig

Löhrstraße 3-7, 04105 Leipzig
Telefon: 0341 - 123 60 21

Anerkennungsberatung/ Advice concerning foreign qualifications

Informations- und Beratungsstelle Arbeitsmarkt Sachsen

Georg-Schumann-Straße 173, 
AXIS-Passage, Aufgang B, Erdgeschoss, Raum B 026
04159 Leipzig 
Telefon: 0341 - 580 88 20 20
E-Mail: anerkennung@exis.de

 

BERUFSAUSBILDUNG, STUDIUM, WEITERBILDUNG   
VOCATIONAL TRAINING AND STUDIES
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Arztbesuche
In Deutschland darf sich jeder seinen Arzt selbst aus-
suchen. 

Ihr Arzt schickt Sie manchmal zu einem Spezialisten. 
In diesem Fall gibt er Ihnen eine „Überweisung“.

Wenn Sie Geld vom Sozialamt erhalten, brauchen 
Sie für einen Arztbesuch einen Behandlungsschein. 
Mit diesem Schein können Sie zu einem Arzt gehen. 

Den Behandlungsschein erhalten Sie im Sozialamt. 

Visiting a doctor
In Germany, everyone is entitled to choose their 
doctor themselves. 

Sometimes, your doctor may decide to refer you to 
a specialist. In this case, he or she will give you a 
special referral note (“Überweisung”).

If you are receiving money from the Social Welfa-
re Office, you need to obtain a medical treatment 
voucher (“Behandlungsschein”) before you visit a 
doctor. 

This treatment voucher can be obtained from the 
Social Welfare Office. 

Sozialamt/Social Welfare Office 

Kiewer Str. 1-3, Ratzelbogen, 04209 Leipzig 
Telefon: 0341 - 123-92 29 

Notfall
Bei einem Notfall können Sie ohne Behandlungs-
schein zum Arzt gehen. 

Holen Sie den Behandlungsschein danach beim Sozi-
alamt ab und geben ihn dann beim Arzt ab.

Wenn Sie eine Krankenversicherungskarte haben, 
benötigen Sie keinen Behandlungsschein.

Wenn sie dringend ärztliche Hilfe brauchen und 
nicht mehr selbst zum Arzt gehen können, wählen 
Sie per Telefon den Notruf 112.

Tipp: 
Heften Sie die medizinischen Dokumente in diesen 
Ordner ein. Ihr Arzt kann Sie so besser behandeln.

Emergency
In an emergency, you can also go to a doctor wit-
hout a medical treatment voucher. 

In this case, however, you must obtain a voucher 
from the Social Welfare Office after the treatment 
and pass it on to the doctor you visited.

If you have a health insurance chip-card (Kranken-
versicherungs¬karte), you do not need a medical 
treatment voucher.

If you need urgent medical assistance and are una-
ble to travel to the doctor yourself, you can call the 
emergency telephone number 112.

Tip: 
Keep all your medical documents together in this 
file. That will help your doctor to provide better 
treatment.

 

GESUNDHEIT     HEALTH
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In Leipzig gibt es viele Beratungsangebote für 
Migrantinnen und Migranten.

Die Migrationsberatungstellen beraten zu Fragen 
der sprachlichen, beruflichen und sozialen Integra-
tion. 

Beratungsstellen in Leipzig finden Sie hier:

There are many source of advice for migrants 
and refugees in Leipzig.

Migration advice centres answer questions about 
language, career and social integration. 

Advice centres in Leipzig can be found here:

www.bamf.de  Suche: Information und Beratung
                     Search for: Information and advice

Die Jugendmigrationsdienste beraten und begleiten 
junge Zuwanderer zwischen 12 und 27 Jahren.

The Youth Migration Service offers advice and as-
sists young migrants between 12 and 27 years of 
age.

www.bamf.de  Suche: Information und Beratung
                     Search for: Information and advice

Das Referat für Migration und Integration der 
Stadt Leipzig fördert die Integration der Migrantin-
nen und Migranten in der Stadt Leipzig, das interkul-
turelle Zusammenleben und Vereine, Verbände.

The Office for Migration and Integration of the 
City of Leipzig supports the integration of mig-
rants in city and promotes intercultural community 
through a diversity of initiatives and associations.

Stadt Leipzig, Referat für Migration und Integration
City of Leipzig, Office for Migration and Integration

Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
Telefon: 0341 - 123 26 91
E-Mail: migration.integration@leipzig.de

Auf der Webseite des Referates für Migration und 
Integration finden Sie viele nützliche Informationen 
und Kontaktadressen von:

• weiteren Beratungsstellen und interkulturell 
tätigen Vereinen und Einrichtungen,

• Migrantenorganisationen,

• religiösen Gemeinschaften von und für Mig-
rantinnen und Migranten.

A broad spectrum of useful information can be 
found on the website of the Office for Migration 
and Integration, for example the contact addresses 
of:

• further advice centres, as well as associations 
and institutions which organise intercultural 
activities, 

• migrant organisations,

• religious communities of and for migrants.

http://www.leipzig.de  Suche: Migranten
              Search for: Migrants

BERATUNG UND HILFE   ADVICE AND ASSISTANCE
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WEITERE DOKUMENTE    FURTHER DOCUMENTS
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Hier ist Platz für weitere Dokumente - zum Bei-
spiel Beratungskarten und Flyer.

This section provides space for you to keep 
further documents, for example advice booklets 
and information flyers.
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